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Schul-Rundbrief: 9-Euro-Ticket auch für Schülerinnen und Schüler 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das zweite Entlastungspaket der Bundesregierung enthält auf 1. Juni 2022 die Einführung eines 
im Öffentlichen Personennahverkehr deutschlandweit gültigen Tickets, das 9 Euro pro Monat 
kosten wird (9-Euro-Ticket).  
 
Wir möchten Sie dringend bitten, die nachfolgenden Informationen möglichst rasch und 
breitflächig an die Eltern und Schüler weiterzuleiten, denn hiervon werden auch diejeni-
gen Schülerinnen und Schüler im naldo profitieren, die über die Schule eine Schülermo-
natskarte bzw. ein Abo 25 beziehen!  
 
Durch die Einführung des 9-Euro-Tickets auf 1. Juni werden: 

1. sich der Ticketpreis für die Schülermonatskarte und für das Abo 25 für die Monate Juni 
und Juli 2022 automatisch auf 9 Euro reduzieren und der monatliche Abbuchungs-
betrag automatisch angepasst. Hierfür müssen Sie nichts weiter unternehmen!  

2. Für die Landkreise Tübingen und den Zollernalbkreis gilt: Die „Bonusregelung“ der 
Schulwegkostenträger gilt unverändert! 

3. Schülerinnen und Schüler mit einer Schülermonatskarte oder einem Abo 25 automatisch 
deutschlandweit im Öffentlichen Personennahverkehr unterwegs sein können. Auch 
hierfür müssen Sie nichts weiter unternehmen! Es handelt sich dann um einen persönli-
chen, nicht übertragbaren Fahrschein, der ausschließlich in der 2. Klasse gilt und mit 
dem auch keine weiteren Personen mitgenommen werden können. Somit gelten die 
Fahrkarten grundsätzlich nicht im Fernverkehr (ICE, IC, EC). Ausnahme ist der InterCity 
(IC) auf der Gäubahn (Stuttgart–Singen, KBS 740), da dort generell der Nahverkehrstarif 
anerkannt wird. Weitere Details, auch zur Mitnahme von Fahrrädern und Hunden, finden 
sich auf www.naldo.de. 
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Hinweis für Schüler mit Schülermonatskarten: 

• Fahrten im Monat August: 
Die September-Fahrkarte darf seit der Einführung des Abo 25 nicht mehr im August ge-
nutzt werden. Schülerinnen und Schüler haben für den Monat August die Möglichkeit, 
ein 9-Euro-Ticket über die naldo-Vertriebskanäle (naldo-App, Verkaufsstellen usw.) zu 
erwerben. 

• Schüler/Schülerinnen, die Ihre Schülermonatskarten für Juni und Juli zurückgegeben ha-
ben, können sich das 9-Euro-Ticket ab Ende Mai bei den Verkehrsunternehmen im 
naldo, aber auch als Online-Ticket im naldo-Ticket-Shop unter tickets.naldo.de kaufen. 
Unter www.naldo.de zeigt eine Übersicht, wo und wie das 9-Euro-Ticket gekauft werden 
kann. 

 
Bei Rückfragen stehen Ihnen die Kolleginnen der naldo-Hotline unter Tel.: 0 74 71/93 01 96 96 
sowie per Mail unter verkehrsverbund@naldo.de zur Verfügung. 
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